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Abschätzung der Lösung der JP#//schen Gleichung im
Anschluß an den Dirichletschen Existenzbeweis.

Von Herrn R. Remak in Berlin.

Dirichlet*) hat ohne Benutzung der Kettenbruchtheorie einen Be-
weis für die Existenz einer nicht trivialen Lösung der Feilschen oder Fermat-
schen Gleichung

t« — Du2=l
geliefert. Der Herausgeber der Dirichletschen Vorlesungen über Zahlen-
theorie bemerkt hierzu: „Nur in der einen Beziehung bleibt diese Theorie
der PeWschen Gleichung unvollständig, daß aus ihr keine direkte Methode
fließt, die kleinste positive Auflösung T, U zu finden." Ich will im
folgenden den Beweis soweit ausgestalten, daß er eine Abschätzung der
Lösung liefert. Es kommt mir nur auf die Möglichkeit dieser Abschätzung
an, auf die Einengung der gefundenen Grenzen lege ich keinen Wert.

Es sei D eine ganze positive Zahl und kein Quadrat. Man wähle
eine positive ganze Zahl m und bilde für jedes positive ganze y < m

ganzzahlig, so daß

Durch diese Gleichung ist als Funktion von y vollständig bestimmt.
Die m Werte x—yVD bezeichne man der Größe nach mit

» ,*',»2,···* ,···* /, , >
so daß

*) Dirichlet, Vorlesungen über Zahlentheorie, herausgegeben von R. DedeUnd,
4. Aufl., Braunschweig 1894. S. 371—375.

Brought to you by | University of Manchester
Authenticated

Download Date | 6/1/15 2:54 PM



Remak, Lösung der Pel sehen Gleichung. 251

Das Gleichheitszeichen kann hier, wie auch an späteren Stellen, nicht auf-
treten, weil sich sonst für |/D ein rationaler Wert ergeben würde. Setzt
man noch formal

so wird
m
y i V *, \ -.
^ \* »,«4·1 'm, ) * i

Es sei (Tm die kleinste der Differenzen
^,«+1 — ^«»,^ für = 0, l, 2, ... m.

Dann ist
m

(m + 1) <ym < ^ (vm>/J+l — , ) = l,

^ 1

m+ l '
Es sei

^m == rr», M+l ^
.Hierin sei

, = " - y" V D ,
also ist

Es haben y" und yx gleiches Vorzeichen, also ist ihre Differenz absolut
genommen kleiner als die größere der beiden, d. h. < m . Die Differenz
y"—y' kann positiv oder negativ sein. Man setze

y"-y'=sbm,
worin

f= ± i, 6 ro>0, d. h. &m>; 1.
Es ist nun

--T > o,
da

»»>!;
also setze man

v" — r'<ßj "^^ W ^^ /̂

~~€ -- =«m>0.

Es wird

Es ist nicht immer am das zu y = 6m gehörige a;, da die Differenz am — 6mV-D
positiv oder negativ sein kann.

32*
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252 Remak,, Lösung der Feilschen Gleichung.

Bestimmt man für alle positiven ganzen Zahlen b < m eine ganze
Zahl a so, daß

so ist unter allen diesen absoluten Beträgen

der kleinste. Denn wäre
a'-b'VD\<\am-bmVD

o'— &'V2>X),
a'- V]/D = vml = vmi - 0 = vml -

a'- &']/£«),

so wäre, wenn

Oder wenn

so wäre

Beide Male erhält man einen Widerspruch gegen die Definition von dm.
\am — bmVD\ ist also der kleinste vorkommende absolute Betrag. Es ist

« _ w n i , i/n /„ > * i/n\= ^-ft^j/S (am —6ml/^+26,,1/JÖ)

eine ganze Zahl, so ist also zu jedem m ein fcm<m soDa a —
bestimmbar, daß

([a?] bedeute die größte ganze Zahl < a?.) Es soll nunmehr, wenn ml

gegeben ist, mz > mt so bestimmt werden, daß bmt> >> 6Wi wird. Es muß
zu dem Zwecke &ms > mj werden. Denn wäre 6W,3 < WA , so wäre, wie
oben gezeigt,

was der Definition von 6^ widerspricht. Es muß also werden
wa >&«,>!»!> 6^.

Es ist aber
„ _

m
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Remak, Lösung der Feilschen Gleichung. ' 253

ist, ist es also ausreichend, daß

oder, daß
W

Das ist sicher erfüllt, wenn man setzt
m8=

Setzt man allgemein
mf

so ist, wie gezeigt,
6

Es sei
4

also

Ich behaupte, von den 4 + 1 verschiedenen

&«o > & » > ! > •••^

liefern mindestens []/4Z)]2+l denselben Wert für
ai - 6i D = ÄW .M£ m,, wo

Angenommen, das sei nicht der Fall, jeder der [1/4 D] möglichen positiven
und jeder der [1/4 D] möglichen negativen Werte des km komme höchstens
[1/4 D]2 mal vor, so wäre ihre Gesamtzahl

= A .
Sie ist aber gleich A + l , also kommt mindestens einer der Werte km ,
den ich k nennen will, []/4Z)]2+ l mal vor. Man bilde die Beste

= a mod k, b = mod k ;
die Zahl der möglichen Restepaare ist kz. Es ist

also lassen von den mindestens [j/D]2+l verschiedenen Wertepaaren a, 6,
für welche

a 2 -& 2 Z)=ß,
mindestens zwei Wertepaare a', 6' und a", "' dieselben Beste mod k .
Es ist also
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254 Remalc, Lösung der Feilsche» Gleichung.

a' « a" mod *, 6' « 6" mod Jb .
Es ist nunmehr

(a'- VVD)(a"+ WO) = a'«"- &'6"D + (afb"—b'a")VD.
Da

a'a"-b'b"D^a'z-b'2D=k^O mod k,
a'b"- V a" ^ a,' V- b'a' ^ 0 mod k,

so kann man setzen
(a'- V V D) (a" + b"VD) = k ( t + u]/O) ,
(a'+ b'VD) (a"- b"VD) = k(t-u^D);

multipliziert man die linken und rechten Seiten dieser Gleichungen, so
erhält man

(a'2 - b'zD) (a"z - b"zD) = kz(tz -Duz);
es ist aber die linke Seite gleich kz, folglich

l = tz-Duz.
Es ist _

a' = (a' _ V \<D) + b' ]'D = b' }/D + d' ,
a" = (o"- b" \'D) + b" \'D = 6" MD + 0",

also
Jet = (b'VD + d')(b"VD + d") - VV'D = b'VDd" + V'MDV + d'd".

Da |<T <|, t"\<.%, so ist

ferner ist
ku = (V YD + P)b"— (b"VD+ V')V =3'

also
i)2

Eine genauere Betrachtung der behandelten Methode, die für den
Zweck dieser Arbeit nicht nötig ist, würde übrigens auf das Kettenbruch -
verfahren führen.
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